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Volke. Narren und Blinde. boUU wegen der Ver-
provGMtUutztz w viel Wmfttnde machen konnten! 
Schon recht. Die Selbstvernichtung wird um so 

4 rtrtfeüRtWtt. Und «6 iftH«ch»ven»W«ng. schreck-
T^'frch' intzuichauen! Gdtt hat nicht bâ7°Herz diese? 

Volke! HetKäUet, ionder» sein Hirn erweicht. Die 
~ ganze Atmosphäre ift injküt mit Kleinmuth unbUn* 

«ßnnkichkeit. Wie athmen fiel Selbst mir, dem 
bus!! Zuschauer, wird es schwer, a» de» glorreichen saxo-

& »ijân Wuth und öetfrifsa* unserer Vorfahren zu 
- denken, dereo Klauben Berte versetzte und Schlach

ten gewann, Dflb deren WäönlicheS Ertragen irgend 
weichen Aßgemachss mm Hntfnent vor Barbaris
mus rettete. 68 ist ichreSich, jchmerzNch und wi-
derwtrtig. Zeuge eine» solchen Schauspiels sein zu 
«Me». Ich fann36#«ye|t nur biettawRe dessel-

. bejigefea; «eine vier Gra«we» find voll. Hof-
X '  fentlich kann ich mein GeGälbe valb vervollstänbigen. 
.Wir hören von amerikanischen Sympathien für die-

-Ä| ses Volk. Dummes Zeug! exWrt nicht« hier, 
- was Sympathie ober gâr Btvunberung verdient. 

^WkRärvtsche Erfi»d«ng.—TasfÄdeMa 
»â Mènschty verlieren alljährlich ihr Lebe» oder wer-

1 det» SW Hippel gemacht durch Scheuwerden «od 
ttMreNyen vou Pferden. W A die« unpteikel-
It pit Im« Zeit gewesen, in weicher m«, zuerst 

MAhitre anwandte, und daS O«ewib 
Kowlsnge tz«. Auffaltend «S eS dah«. befc WM» 

.. nichtsch«nlâ»gstan »nfera guhrwerten» dwMn (He* 
.«•fii «an» »ichtt j» wünschen «dng lasse*, einePprkeh-

tum OlMvitcht Hot, durch welche BeM Durchbren« 
jèftfcM tin nngier dttto« *m ©tr 
I 4st wieder einem. Deulschen vockhalten 

^ /iwchß, M dß» «.»«« Mt. und. 
ttw#d«#en Bkt* Ich« ««wvrde» i^ wttchâe»«wkach»» 

. Dr«t««fchine.Kèr im Junern des Wagenß, da« 
* WtrdfMmt dem GeWchVom Wcigèn ab-
ch. - ' • • '  1 v" 

èWiMfinders, dessmMtentohk» Zwei 
»llgemnM >W<»kduNC«m«en 

der in Cincinnati eiZe Wagen-
at 

-«ckchß 

ch rede n-.—An»M»n Verna?« 
vom 18. RM.'tzeMldet: .«» 

./>? vollbracht; blraUgemeir 

von den Uhiveftn hier eine 
einer %er LandSwânnine« 

w»v*w«,., v« »^gemeine Entrüstung hervorgerufen 
hat. 6# ichefiftytafe frinfUhinesen vor Kurzem m 
Sa» KMnÄStvfich eine ChiNeM skr "$340 fnuftin 
und fie zu den scheußlichst« &mttn htnchâ schlepp
ten. Wald bemerkten die Chinesen, baß ihr Opfer 

.**« (ine fl«M Summe Gelbe« bei fich führte, boch dlie-
den alle Anstrengungen, biese Sammt ihr zu entlo» 

W V ^l^^^^^^^h^verwe^erte ̂entschie-

# Geduld; furchtbar, so beschlossen fie, sollte Hie Fre-

USMKANABld.Ste 
Haufen errichtet litten. M»d nachdem sie dem Frau-
enzimmer bell gaWü'Mb wund gepeitscht hatten, 
wurde fie auf ben Scheiterhaufen gestellt, und bald 

^ fingen bte Beine dér Unglücklichen an, zu rösten. 
y| n &}egctiU Uhr kamey zufällig« Weise einige Ameri-

h 3 " tonet Vorüber, retteten da« arme Wesen uno titachten 
M es zur Stadt. Mehrere Chinesen würben sofsrt ar-
W retirt und finb fünf oavon noch heute hiet in Ge-
M wahrsam. Di», Bürger ber Stadt, entrüst« über 
i  ls-b Keeütte^l«, Riefen eine fffentl&e Ber-
W fammlung und man beschloß, daß nach Verlauf von 
M 30 TagenZtMM WiesßWWehr erlaubt sein solle, in 

f
San Bernardino Cuy zu arbeiten und man ernann-
te sofort ein Comuütte, welche« für die Ausführung 
dieses Beschlusse« sorgen soll. 

Baltimore, 37. Rod. Der Dampfer..Balti
more" kam hier gestern von Bremen an. Tapitän 
Weckle^ faßt» da» er in der Xttbfce an eichrAlotte 
von Ii französischen Kriegsschiffen vorbeitmfftrt fei. 
Dieselben machten einige Stunden lang Jagd auf 

«W, «ußken dMeKe j^doch äNfAeben. weit toc deut
sche Dampfer ihn err zu rasch war. Der „Baltimore" 
fuhr um dWNOrdkWMt^Schottland hermn. 

^t. Loui«, 27. Nov. Ein berüchtigter Falsch
münzer, Namens John T. MacCartn«y. wel-
cher au8 einem Hincinnatier StationshauUIn der 

Woche M«tfprang. mnbe gestern Abend in 
Bcnice, Illinois, von 3 Detectives gefangen und 

«»cha^ey wird pi. 
i Tter STOntsl peiAaischUjtnzer betrachtet und mtui MtÜ 
i- daher led« Wang fihében bedeutendsten, welcher leit 
I Iahrs^geMlMwokdèOist. Er bot den H»«ectwe« 
I $60,000 für feine Freilassung und versprach .ihnen, 
K eine Menge tfott Aalschmunzerwerkzeugen atzu»liefern. 

•hÄ«, 
zahlt, um dem^H dy Derechtigkeit zu enW^nmen. 

plttMchö ÄSttvMscorte, die sie bis dahin 
—begleitet hatte, jedenfalls ihrem CommadoUWâtz^Ae 

verließ. ^Wit^nichHMMeHM fie kümmWè. Da 
»> es mitten m derNachtvâr und alle HotelK-G>d K»st-

in ihren Wag^» ztzzudringen, wobei es «ich bazu 
stark regnet?. .  . 
. SDtti mag nicht anâchm gewesen sttit t, und die 

lv»H»tzieS" zeigten fich sehr »empört". Mawchfrsuch» 
'—U, in daS Hotel de France zu kommen, untz^üm da> 

bei mit eine«^M»n»eè «tührung, der der Com
mandeur vonBenaâSsein sollte (?) sich aber „ärger* 
Itch und beleidigend benahm. Er setzte den amerikanp-
schttt PräWnOmeß Mletzt in einem Gemisch von 

5 
wa, KansaS, TcxaS. Nebraska und Californien find 
am stärksten gewachsen. -

Die Zunahme der Bevhnerung ist daher immer 
noch bedeutend, und wahrscheinlich nahezu so groß 
als von 1650 auf 1860, abefr die „9fotio* derZanoh 
me, die im vorletzten Jahrzehnt 25.69 roar, und nach 
welcher die V^r. Staaten bei der Zählung von 18-
70 hätten eine Bevölkerung von vierzig Millionen 
und nahezu zweimalhunderttau^ch Seelen haben 
müssen, ist offenbar um mehr «ftâ&atettt gefal
len. 

Dies hat durchaus nicht« Erschreckendes für die 
Zukunft des Landes, dieweil es einzig und allein von 
einer nachweisbaren, temporären Ursache — dem 
Kriege — herrührt. Roch ist da» Land bei weitem 
nicht so dicht bevölkert, daß dadurch ein Nachlaß in 
der Bevölkerungszunahme veranlaßt werden könnte; 
der Gesundheitszustand hat fich ohne Zweifel durch 
erhöhte Cultur U»OodenS. durch größeren Wohl-
stand der Bevölkerung und promptere ärztliche Hül-
fe verbessert; die Einwanderung hat bedeutend zuge-
«»mm«,, ««d e* ist in der That außer der durch den 
Krittt eMyndenev Unsicherheit und Benvirrunq fei« 
ne Ursache vorhanden, warum schon jetzt die Ratio 
der Bevölkerungsznnahme geringer werben sollte. 
Krieg aber fübrt kein Volk weder zum Nutzen seiner 
Finanzen noch seine» Phyfischen Existenz, fe dezi-
«irt nicht nur die Armeen im Felde, sondern er ver
minet auch noch de» ZuvuchS der Nation durch 
Geburten. Doß auch die Resultate des CensuS uns 
Med« auf unelsctuliche Art an den Krieg erinnern 
wurden — darüber konnte kein Zweifel sein. 

(Anz. d. West,) 

tarn 

an D|p Sluk^ worauf die Amerikanerdie Avt-
sa^n^HtzW» G««wn lenfei!" E^«»gèe 

Stttze geweftwjittn, wie ftenur die bekannte Mß-
MKkessqmerikauischerPxätenfionen. naytentkch von 

*€Setioi ber „2dbteB ,j)eta1tfQfs im konnte. Die Leute 
g scheinen vergefftitunchiihen, daß sie von GM zu fa 

" aerommen zu iei 

««ff;»' 
dAßdaSdwtscheâ. 

flung hdttè, auch für ein 
CQfflJottabks UnlSkvlymen der Bürger und Hühger-

.»WMWVtt^UepuVKfitBmaUteS, für ein «u-
te» AbendëAsn andrtoâtee Betten, Serge zu tragen! 

L_ Die Neuai«rd»»d»n âies^vom »neutralen" chtq«d-
,< ,3 p»Äkt au« der Nähe etwas mitanzusehen, hielt sie so 

lauten ihre weMten Berichte über die »Preußen" und 
^' '!^j ihre «kiegfichylM durchaus güMg. Das Land-
., voll, JöU beji ße oujh der BeUtrreiie m Berührung 

'  kamea.Hèrlangie nur FrMe«, zeigieweder Vertrau-
. ' H' ea iU «««lkeèch noch Paris» lobte aber das Beneh. 
.  «e« ver deutschen Sottawi. DaS Land um Cor-

deil ttichwn «ich u-nd selbst im Ueberflusse, Pferde 
.•.•V4* und Rindvieh Ware« ungestört geblieben und die 
.« è Pauer« bcheStrnèNeVeeM die nächste Ernte. 
- (i Dasselbe war bei der Weiterreise nach Straßdurg 
. HZ* M^dâu. .Die BevölleruMsM man überall 
• f aus das Aeußèrste entmüWgt, «en»g eingenommen 
^ wr die 3Nn»lW w* sü»ftrger sük die Orleans ge-
'  SGeulâet: .Um Got-
, i teWMen^ gedt uns Mudeu t Jttjttancq waren kei-
. «e Spure» be« berâchttgten »Bandalismus" der 
t. 'ui, Her« anen-zu «tzdechn.pMHO»e Heschädigungen in 

nicht ^ bedeuteN, Vie fie dargestellt 
: ' .fiJO ti»*»tnjutOi deutsche Srdetter«»stg tmi der Beieili-
'  s# gung der Spuren der BettMUnA beschäftigt. Die 
-•-•jhitrattâéföchen Äefaastt»«»âè «âO « Mainz traf, 

>» aenofjot ber größten Feäbtit, waren »gut gekleidet 
.fc iKtiinb sahen nicht ans wie Wefanßene «uâ einer ver-
o-' hungerten Stadt." >®ir»ermntheu daßdie ^rzah-
. 5.it - lunges wH4>t WeOKNnt*itirtge drwHihen Solda-
y>X a ten, di» it de» èinhtN tzer Franmfrn find, dereinst 
fV- f* von ihrer Gefangejischast zu machéit haben werden, 

=2i H mim benDtimzsM^ Güchttg teito» tietdoL 

<v n Keine Uletjij Hiflümen. I â' 

Gtschon die Berichte üder>wnr Cei^uS VON 1870 
j: 1 »ochmicht vollständéOetngetavsen find, ft, rechtferti-
•4 £| gen boch bte bereits jetzt mit Sichtttzeit ^estgeftellt!n 
*<4 ,)»{Iahten die?Annahme, daß'd«fj6tr.-, tiafcaten ein-
. , schließlichÄts neu «med*«* Gebiete« »on Alaska 
- iL) u n»ch keine 4to,9O8,O0O EtR#»h#tt1A«i, »iedieS fast 
i7 allgemein yor der Zühluos anâomcken wuroe. 
!. ^dif£ritäiril|tiy(dbt M«üc»e^ werde die 

erreicht werden. 
.8 #ttèi »tasten l^d«ßAWW«»itzer Kinwvhner als 

Wâ MW»^e^«G WUOlMpjhire und V»r-

I/. »/^M^ervngLâi»WWbsteej«»hl «ineS Staates in 
. at • der ganz«« whto ber4Uw». New Hampshire 

- ist 0#ir 3a»,(>7d 4Uf 317.778 «Nd Bitfitnien von 1,» 
"fßjflT <tiJfX2C6,6ü7 MÜrkgegangZU, — undedeu-

» . ttâi^â»wdekuasen « Yetden «Staaten, vie sich 
tzauPSfâchVch but# Auswanderung nach dem Westen 

. jifei ertUwei*, Matne, Bermom, Delaware, S^orb- uno 

.: Wüd Ta»vNn^Utabackck,MksMppi,Mifiana und 
n Astanjas dMnM>a« Mker av t« Httt^schnttts-

i ££ bâMlÄ der Meu»ejtt«g« de» G«°.âtaaten zu-
genommen, während in Dtaffachnset»/ WhoOe Js-

nt land, CoWectlcut, New Hottt. ^MlsMa, Mary -
iâb, Hevrgld^ Kentucky,OtH» und I«-
dttina bie ZynchtzMe geringer als im Dutch jchnui«' 

,<3 ZW-Verhältniß war» ilUinoi«, Mssouri^ Michigan,Ao» 

M .hqC « 

Bericht de» Stiner»6ammiff«rl Delano. 

Ehe Herr Delano seine Stelle als Commisiâr der 
vinneWenern mit der eines SecretârS des Innern 
vertauschte, vollendete er den Jahresbericht, welchen 
er nach dem Gesetz de» SchatzamtS-Secretär zu er-
statte» Hot. Wir Klingen den folgenden gedrängten 
A»s««a au« demselben: 

Diè Eilmahmen aus den eigentlichen Binnensteu-
ern baben die Bsranschläge Delano's bei weitem 
âbeest^gen. Er hatte dieselben für da« Fiskaljahr 
1870 auf *175 0V0.tM> geschützt, aber dieselben brach -
ten $185,235 867, und zwar nach Abzug aller Unko-

'«en. J« Jahre 1869 bezifferten fich die Binnen-
Ieuer-Eiana^we» auf $160,039^44. Dieselben ha
ben fich also in einem Jahre um nicht weniger als 
VS^lM.82A vermehtt» Die Einnahmen von Spi-
rituösen hatten ^ich dabei um $10,555,179 iinb bie 
VÄN Tabak um $T,920.000, bie von Einkommen um 
$2/984,017 bte Von Banken um $1,084,194 vermehrt 
M. f. w. 

ES befanden fich 2,890 Destillerien im Land, näm-
lich 770 Frucht- und 2,120 Obst Brennereien. Die
se könnten nach ihren inneren Einrichtungen nahe an 
300,000,000 Gallonen Spirituosen Produziren, eine 
Quantität, welche den einheimischen Consumptions-
bedarf welcher auf 70 bis 80 Millionen Gallonen ge
schätzt wird, um ein Bedeutendes übersteigt. Es ist 
also anzvnehmen.daß unsere Destillerien durchschnilt-
lich nur 6 Monate wahrend des Jahres im Betrieb 
find. 

Die Resultate der Tabakssteuer find sehr befriedi-
gend. Sie betrug im Fiskaljahr 1869 $23 430,707; 
tm Fiskaljahre 1870 aber $81,350.707, hatte sich al
so nahezu um 8 Millionen Dollars vermehrt, trotz 
der schlechten Tabakserndte. Herr Delano ist un-
zufrieden mit dem bestehenden Gesetz, wâach die für 
Kautabak ^stimmten Tabakshlätter noch viel höher 
besteuert werden wie die fiwRauWbat bestimmten, 
obgleich beide zu denselbe»Preißgt»«Baust würden. 
Durch dieses Gesetz würden Betâereien begünstigt 
und keinerlei Bortheile erzielt. Man möge daher 
allen Blatter-Tabak mit ein und derselben Steuer 
belegen. 

Die Binnensteuerbeamten haben während des Iah-
reS Eigenthum im Werth von $339,687,180 confis-
cirt, nämlich 76.208 148 Gallonen destillirte Spiri-
tnofttt $108.884 054 werth; 1,031,( 50 Faß aec,oh-
rene Getränke #6 904,728 werth; 3 414,250 Pfunb 
SchnMstabak $5 662,121 werth; 171.061911 Pfd. 
dlauchfabak $28,407.113 werth; 4,010,800 Kisten 
Signrrcii $188,841,418 werth — ein Betrag, welcher 
jeboch von den Beschlagnahme-, Bewachung^- und 
GerichtSkosten fast ganz verschlungen wird. 

Tritt einmaf vaS Gesetz vom 14. Juli 1870 mit 
dem 31. Mai 1871 in volle Kraft, dann werden sich 
die Binnenstener - Einnahmen (bie Stempelsteuer 
mitgerechnet) nach dM Boxanschlag Dclanvs, im 
uSân Fiskaljahr immtr uach auf $126,418,(XX) de
lausen. . < 

,  — Plle Berichte, die wir auS M e tz feit der Ueber« 

«a&e der Festung eichalten, beweisen zur Genüge, daß 

fich die Besatzung in einer verzweifelten Lage befand, 

daß mithin die Uèbergäbk eine Sache der Nothwen-

digkeit tmruudvon einem Verrath gar nicht dieRe-

de sein konnte. Ein Gorreft»ondent, der fich toi? Sa

che angesehen M. schreibt :  

Die ganze Giwation.baS gräßlicheEleNd ynd der 
endgültige KntschfttI de« Oberbefehlshabers, dems^^ 
dm tin Hnde zu maKen, wird Emem klar, wenn man 
b,en MADb ber ̂ zger fieyt, in denen die Truppen 
catnptren mußten, deNn in die Stadt kamen fie doch 
nicht,.- Ich sqh nur haS Hwiichen St. Quentin und 
Plsptzeââaeer die ander«? sollen di^em ganz ähn-
lich fem. DaS ganze Feld war eine große Sumpf-
und N«<HKäche, von Baracken war wenig zu sehen, 
eS fehlte an Hvlz, deren zu erbauen, man hatte im 

ÄnFange^ch mit Baumästen und Laub geholfen, 
ochßr bâ wattn avch diese in der Umgegend ver-
^w»utWStroh müssen fie schon längst nicht mehr ge-
habt haben,denn man sahdavstznmwfOgSpuren, 
«bex^eßl» mehr Ueberrefte von PferKecadavern, Ge-
rigpe, emzelne FieiiÄtheile, häld verwest, ein Seck«' 
bissen fâ d»GaSvöAl,^ie fkP in «rohen Magen 
dantm gesammelt hatten. Man konnte deutlich noch 
die Spu«» erkennen, wo und wie d« Zelte vertheilt 

Compagnie gefunden worden ist. Capt. Lucas, eine 
MagiSratsperson. fall gar einen Stein von 100 Ka-
rat gefunden haben. Inzwischen hat das Gemälde 
auch seine Kehrseite. Einer der Abenteurer schreibt, 
daß unter hundert Personen allenfalls eine ih^e Mü
he und Arbeit belohnt sehen würde. Die Gesellschaft, 
zu der dieser Mann gehörte, „wusch" 75 Karrenla-
düngen Erde durch und fand nicht das Geringste von 
Werth. Andere erlangten nur so viel, daß sie ihre 
Auslagen ersetzt sahen. Diese ungünstigen Berichte 
«erden natürlich nicht zur Folge haben, den Andrang 
Derer, die ihr Glück in Einem Tage zu machen hos-
sen, zu hemmen, nnd so wird man wohl bald von der 
großen Noth hören, die unter dey Schaaren herrscht, 
welche in dieser Verlockenden Lotterie Nieten ziehen. 

ffr 4 Pfi». Sterling ist gleich $4. 40 
o 

waren,He gingen tief in den ausgeweichten schlam-
«chMGidUK« und hier, zur HâMM der Erde, 
mußte der Sypw ovpMren. Einzelne Zeugzelte 
waren noch aufgeschlagen, aber als man nÄ« käm, 
um einen Plickilt da? Innere zu. werfen, wich man 
eü ttzl>uÄi<l,*(r LeMiaat eine« Sotdaten lag da
vor. Ob an Hungee oder Krankheit gestorben? wer 
weißes, aber mcht ei» vereinzelter Fall war das, 
überall waren solche Zelte noch zu schauen,zum An-
zeichen, daß dieselben einen Todten noch dcherberg-
ten, dem.-man tu fcin&n&itc gleichsam noch ein spre
chendes fhunrne« »eslmal der allgemeinen zttoth und 
Verwüstung letzte. Wie unerträglich den Soldaten 
diese Verhältnisse in der Festung und den Forts ge
wesen sein müssen, konnte man auch aus den rings 
im Innern dâHohlwerke« aufgehäuften Massen von 
Wèn erkennen. Gewehre, Säbel, Leder- und 
Schanzzeug lag wild und wirr durcheinander, die 
ChajsMitpatronen in Scheffeln umher, dazwischen 
zerbrochene Trommeln und zerschlagene Musikinstru-
mente, vermischt mit Paketen geschriebener Stimmen, 
welche, mit rothem Tuche zusammengebunden, das 
ganze Repertoir der RegimentSmujik enthielten. 

Ueber die südafrikanische* Diamantenfelder 
hat man jetzt zuverlässigere Nachrichten, welche über 
den Umfang der bis jetzt gemachten Ausdeute, über 
die Folgen für den UBenl) der Diamanten fj wie über 
die Aussichten der Diamantensucher mehr Licht ver-
breiten, als die ersten enthusiastischen Berich e ge 
währten. Der erste sübafnkanifche Diamant, 
von dem wir Kenntniß haben, wurde im Juni 1857 
gcfunbtn und von betn Gouverneur der Capcolonie 
um £500* gekauft; doch folgten dieser Entdeckung 
andere erst im Anfange dieses Jahres. Im Mai 
brachte ein englischer Ossi iter eine «nzahl Diaman
ten. bte an ben Ufern bei Baalflusses ausgegraben 
worden waren, nach Moritzburg. Diese Sammlung 
enthielt etwa 50 Steine, batunter einen von 40 Ka 
rat, und ihr, Gesammtwerth betrug ungefähr £16,-
000. Seitdem haben sich viele Adenteurer nach der 
Gegend begeben, unb es finb bemerkenswerthe Fun-
de gemacht worden. Die Gegenb beginnt an dem 

unit, wo der Baal und der Orange sich zu einem 
_ lufee vereinigen unb erstreckt sich nach offiziellen Be
richten eine unerforschte Strecke wett die beiden Flü-
ße entlang. Man kann von verschiedenen Punkten 
der Kapcvlonie hingelangen, doch leichter von Natal 
aus, als von andern Orten, wcßhalb denn auch die 
Meisten der Diamantensucher die Reise von dort aus 
anbeten. Bereits hat sich etn reges Leben innerhalb 
der kostbaren Region entwickelt. Borräthe aller Art 
iinb hinbefördert worden, und es hat sich eine Com
pagnie gebildet, die mit dem Plan umgeht, ein 
großartiges Hotel an dem iBaalfluß zu errichten — 
tnrz es wiederholen sich dort die Scenen, von welchen 
Californten zur Zeit des Goldfiebers Zeuge war. 
ES scheint keinem Zweifel zu unterliegen, oafc bereits 
einige Schiffe mit Kästchen, die viele Diamanten ent
hielten, in England angekommen sind. Eine von 
DerAlgoa-Bat abgehende Sendung wurde auf £11,-
OUO ttoö eine andere in Port Elizabeth auf £zu,u00 
geschätzt. In Ratal soll ein förmliches Diamanten-
steder die ganze Bevölkerung ergriffen haben. Es ist 
inzwischen zu bedenken, baß je meyr Juwelen dieser 
Art gefunden werden, best» mehr ihr Werth sich ver-
ringen» wird. Der Werth beS Goldes nimmt aus 
verichiedenen Gründen weit langsamer ab, wenn die 
in dee Wett befindliche Quantität dieses Metall ei 
sich vermehrt. ES ist zunächst ein allgemeines 
Tauschn»Mel; ferner wird es zu einer Menge anbe-
èerAv«âe benutzt und dam vermindert fich auch sei* 

WS Mass«, wenn auch in geringem Grade, durch ben 
«Umfosf unb Gedâuch. 

Die Be«chte âè bte Ausgrabungen lesen fich mit-
Wtteume Matche«, in benennt» &uu Fee ihre Günst
linge mit kvfttzaren Gaben überhäuft. Kurzlich soll 
e,»i^UAnde»«â Diam«Mvon tz0 Karat gesun-
den yaven. Fest steht, baß einer tott SSF Watet, des 
s<> Werth au^ £20.(Zt^ veranschlagt wild,von einet 

Die Capitulation von Metz. 
von Itllius ». Wickede. 

dt#fast unaufhörlich strömenden RegenS und 
ber grundlosen Wege habe ich mehrere AußensortS 
voü Metz besucht und besonders das berühmte Fort 
St. Quentm, das stärkste von ollen, genau besehen. 
Immer mehr gelange ich zu der Ueberzeugung, daß 
Metz die stärkste Festung ober richtiger wohl das stärk-
ste befestigte Lager in Europa ist, das mit einer Gar
nison von 30 — 40,000 Mann, so lange diese nur 
gut verproviantirt ist. Jahre lang eine Belagerung 
aushalten kann. Alle diese Forts sind auf den Käm» 
men der Anhöhen, welche in weitem Kreise Metz um-
schließen, nach allen Regeln der neuesten Fortiftka-
tionskunst erbaut; ihre ferntragenden Geschütze be» 
herrschen die ganze Umgegend Stunden weit, wäh» 
»end sie selbst, tief in die Berge eingegraben, kaum 
sichtbar und nur äußerst schwer zu beschicken sind. 
Metz galt von jeher als der stärkste Waffer,platz 
Frankreichs und besonberS der jetzige Kaiser hat noch 
viele Millionen zur Verstärkung dieser wichtigen 
Gränzfestung vertmmdt. Diese großen Forts sind 
mit bombenfesten Casematten versehen und mit Hun-
derten von schweren gezogenen Jestungsgeschützen ar-
mirt. Es hätte einer besonderen, sehr schwierigen 
Belagerung jedes einzelnen Forts bedurft, wenn 
man e? hätte nehmen wollen. Mit geschickter Be
nutzung beS hohen Eisenbahnbammes bet Bahn nach 
Thionvtlle. bet halb um bie Stadt herumläuft, unb 
Anlagen von Schanzen, Schützengräben unb Ver
hauen aller Art ist zwischen ben Außenforts, bie 
burchschnittlich eine Stunde von dem inneren Walle 
entfernt liegen, und diesem, ungefähr in der Mitte, 
eine zweite Befestigung von den Franzosen angelegt 
worden. Auch hier hatten bie Belagerten noch lan
ge Widerstand leisten können, denn der Eisenbahn-
dämm ist sehr hoch und stark und kann dem heftig-
sten Kanonenfeuer trotzen. Dicht hinter diesem 
Bahndamme liegt eine Vorstadt; bann kommt ein 
weites Glacis, besten Bäume jetzt.alle gefällt sind, wo 
zuletzt bie französische Garde ihr Zeltlager aufge-
schlagen hatte, unb nun erst gelangt man in bie ei» 
gentllche Festung, mit tiefen Wallgraben und starken 
Mauern, ganz nach dem Vauban'ichen System an
gelegt. So liegen eigentlich drei Befestigungen hin
ter einander und machen die Festung fast uneinnedm-
bar. Wären in Metz statt 173,000 nur 73,000 Mann 
Garnison unb für diese Mehl, Salz, Kasfee und 
Speck aus ein Jahr in ben Magazinen vorhanden 
gewesen, so hätten wir bie Festung auch in Jahres
frist noch nicht genommen. 

Die Kriegsbeute, die wir in Metz gemacht haben, • 
ist unermeßlich. An 180,000 Chassepotgewehre. von 
benen viele freilich jetzt so verdorben sind, daß sie ei
ner gründlichen Reparatur bedürfen, 100 Murail-
leusen, 800 Feldgeschütze, 2000 Röhre von Festungs-
geschützen jeder Gattung und viele, viele Tausende 
von allen möglichen Waffen unb sonstigen Ausrü-
stungssachen; dann zahlloses Armeefuhrwerk und 
alles, was zur Ausrüstung der Heere gehört; ferner 
eine Casse, die 10 Millionen Francs enthalten soll, 
ist in unsere Hände gefallen. Straßburg und mehr 
noch Metz waren die beiden Arsenale und Waffen-
Plätze für die ganze französische Landarmee; seitdem 
wir beide Festungen mit allein, was sie enthalten, 
genommen, ist die militärische Kraft von Frankreich 
auf Decennien gebrochen, und es kann augenblicklich 
kein Herr von nur luO 000 Mann wirklich lriegtzluch-
tig mehr ausrüsten. Von 67 CavaUerieregimentern, 
die bas französische Heer noch am 1. August d. I be-
saß, bestehen noch die 4 «spahisregimenter in Alge-
rttn und 5 Linienregimentet im südlichen Frankreich, 
bann ungefähr die Hälfte der Depoteschwadronen; 
alle übrigen sind von uns vernichtet oder gefangen 
genommen worden. Gewiß an 40,000 'tzcwâne-
unb eben so viel Artillerie» und Trainpferde der 
französischen Armee sind in diesem furchtbaren Feld-
zuge schon vernichtet. In Metz allein sind über 25,-
000 Pferbe geschlachtet und an 10,000 Stück vor 
Hunger und Entkräftung gestorben. Und eben so 
wie mit ber Kavallerie ist es auch mit der Infanterie, 
Artillerie unb bem Geniccmps Frankreichs. Ueber 
bret Viertel aller Truppen finb todt, liegen in den 
Hospitälern oder sind in Gefangenschaft; was noch 
übrig bleibt, besteht ArößtentheUs nur aus Depots. 
Es ist ein gewaltiges Strafgericht, das Gott der 
fcetr in Hein«« Zorn jetzt über das Volk der Fran-
zösin verhängt hat, uno eine'schwere, ab?r nicht ganz 
unverdiente Sühne für bil bieten, vielen Verschul-
diutgen, welche Frankreich durch seine stete Rfoolu» 
tionSlnst und Eroberungssucht se»t länger als 200 
Jahren über ganz Europa und speciell übet Deutsch» 
lakd gebracht hat, liegt bar tu. 

In Metz sanken die Zustände sAon an, sich mit je- f 
bem Tage leiblicher zu'gestaiten. Eigentlichen Hun-
get gelitten hât Niemand, daPferdcfleisch und schwar- " 
zes Kteienbrod:stets in Menge vorhanden war und 
somit auch die ärmere Bevölterung.immer mindestens 
eben so gut leben sonnte, wie e§ z. B. die Bewohner 
vieler armer Gebirgsgegenden in Deutschland ihr 
ganzéS Leben im Stande sind. Da, Dank sei es ber 
preMfchen Energie, bte Eisenbahn von Nancy nach 
Metz schon vor zwei Tagen fahrbar gemacht wurde 
unb bie von Metz nach Saarbrücken auch schon in 
ben nächsten Ta^eMesahren werden soll, so werden 

rSFUch Salz, woran der größte Mangel war, 
bitt Lebensrnittel sehr bald in Masse einge

führt werben. . Der Typhus ist auch nicht so stark, 
wie man geglaubt hat, doch liegen tn den Hs'PUä« 
lern tm 30,000 verwundete und kranke Soldatenunb 
über 5000 Personen von der EwilbeSölkerung finb 
erkrankt unb vielfach auch schon gestorben. Da bit 
unteren Stände unb namentlich auch bie Dienstbo
ten in Metz zum Theil aus beutsch tedenden Loth-
riiigern bestehen, so gestaltet fich der Verkehr mitun-
seren SSldaten viel leichler, als dies in alten natio
nal-französischen Städten der Fall ist. Sehr viele 
wohlhabende französische Familien sind entweder 
schon vor ber Belagerung geflüchtet ober bereiten sich 
jetzt zur Abreise vor, da fie nicht unter preußischer 
§trrfc£aft leben wollen. 

finde fich bei Köln auf ber Wahner Haide, so hätten 
fie fich aufgemacht, um bissen Einen, den bet Him
mel ihnen glucklich erhalten, wieberzusehen uno in 
seiner Gefangenschaft zu trösten. Leider aber hat
ten sie ihn, obschon ihnen bie Wachmannschaften auf 
der Haide freundlichst behilflich gewesen, nicht fin
den können* Eben wollten fich die Armen tiefbe-
kümmert zur Umkehr antchicken. als ein Offizier zu 
ihnen trat unb sich nach ihrem Begehren erkundigte. 
Erließ sich ben Namen ihres Sohnes angeben unb 
ersuchte fie bann, noch ein wenig zu warten. Nach 
wenigen Minuten kehrte er denn auch mit einem blü
henden, kräftigen jungen Manne zurück. Ein Freu-
denschrei auf betben Seiten, unb Bater unb Mutter 
lagen weinenb an ber Brust bes wiedergefundenen 
Sohne«. Die Augen aller Anwesenden füllten sich 
mit Thränen, und gewiß hätte Jeder ben beiden al
ten Leuten von Herzen gewünscht, daß fie ihren gu
ten Sohn wieder mit in die Heimath hätten nehmen 
dürfen. 

Ein bei der Capitulation von Metz in preußische 
Gefangenschaft gerathener höherer französischer Of-
finer präfentirte sich gestern in einem hiestgen Cham
pagner-Depot, um dem Inhaber Desselben bte freund
lichsten Grüße von einem seiner Verwandten, dem 
Besitzer der bebeutenbsten Ehampagnerfabrik in Eper-
nah, zu überbringen. Er hatte diesen Auftrag bei 
Beginn des gegenwärtigen Krieges übernommen und 
fich desselben wohl in ganz anderer «Situation als der 
gegenwärtigen zu entledigen gehofft. Jedenfalls 
aber war sein Besuch der betreffenden Familie unter 
ben jetzigen Verhältnissen weit angenehmer. 

Bei Verdun islam 27 v. M. ein Luftballon auS 
Paris durch bas preußische Belagerungscorps be
schossen unb zum Herabsteigen gezwungen worden. 

Er enthielt, nach einem Bericht bet Köln. Ztg., 
außer zahlreichen Zeitungen unb Briefen, bieget auf 
ber letzten Strecke teineS Fluges ausgeworfen hatte, 
vrei menschliche Wesen, zwei Franzosen unb einen 
Englänber. welche sich aus beträchtlicher Höhe an 
einem Seile heruntergelassen unb zum Theile babei 
noch einen halsbrecherischen, haushohen Sprung ge
macht hatten. Zwei von ihnen finb Kaufleute, be
reu Zweck einfach war, aus ber belagerten Stabt zu 
entkommen, und für 3000 Franks — ein theures 
Fahrbillet — hat ihnen einen Luftballon-Speculant 
dies ermöglicht. Ueber ben Dritten, ber eine Art 
von Uniform trägt — angeblich eine »Aeronauten-
Uniform" — kann man zweifelhaft sein; er hüllt sich 
meist in Schweigen, während seine Begleiter recht 
redselig sind. Am 27.. Nachmittags 2 Uhr, waren 
sie ausgestiegen unb schon um 5% Uhr würben fie 
bei Verbun erblickt. Mit einem vierten Passagier 
hat ber Ballon sich noch einmal erhoben, als et fast 
schon in ben Hänben bet Preußen war. Die Dun
kelheit verhinderte feine weitere Verfolgung; doch 
kann er in seinem burchlöchetlen Zustande nicht weit 
mehr entflogen sein und wird wohl nächstens in bem 
Walde aufgefunden werden. Die noch glücklich ge-
nug gelandeten bret Luftreisenben entwerfen trübe 
Schilderungen von Paris, welches der Hungersnoth 
gewiß nicht lange mehr entgehen könne. 

S t r a f e  b ü r g ,  2 9 .  O f t .  D e r  h i e r  e r s c h e i n e n d e  
Niederrhetnische Curier ist in beutsche Hänbe über
gegangen. Buchhändler Schauenburg in Lahr, ber 
bekannte Verleger des sinkenden Boten, hat ihn um 
eine ziemlich hohe summe, 730,000 Ft., angekauft, 
und Professor A. Grün, der seit 184^ tn Strasburg 
ansaßig ist, übernimmt bte Redaction. Grün ist in 
Folge ber badisch-psälzischen Revolution, an ber er 
betheiligt war, nach Strafeburg gekommen unb hat 
dort seitdem als Lehrer ber beutschen Literatur, burch 
Vorträge :c. gewirkt. Der Plan, burch Beisteuern 
von Bibliotheken, Buchhanblungen, Redactionen, 
Antiquaren unb Privaten wieber eine Bibliothek tn 
Strafeburg zu errichten, hat bort bankbaren Anklang 
gefunden. Man hofft dadurch wenigstens einen An-
sang zum Ersatz machen zu können. In Baden hat 
sich bereits ein Ausschuß für ben Zweck gebilbet. 

D e r  f r a n z ö s i s c h e  B a u e r  —  s c h r e i b t  e i n  C o r -
responbent einer englischen Zeitung — ist so gleich-
gültig gegen bas Schicksal Frankreichs, baß er nicht 
allein gegen bie Abtretung von Elsaß unb Lothrin
gen nichts hat, sonbern nicht einmal etwas dagegen 
haben würbe, wenn bie Deutschen seines Nachbars 
Landgut nehmen würden, vorausgesetzt, daß sie ihm 
baS seme ließen. 

D e n  f r a n z ö s i s c h e n  K r i e g s g e f a n g e n e n  
in Deutschland wird das Leben so leicht gemacht, als 
eS unter den Umständen möglich ist. Tausende ha-
ben Erlaubniß erhalten, in Fabriken unb Werkstät
ten Beschäftigung anzunehmen, um fich zur Anschaf
fung vieler Bedürfnisse, welche sie im Lager gänzlich 
entbehren müssen, einen kleinen Nebenverbienft zu 
erwerben. Allein auch in ben Feld-Lagern, welche 
von 6 bis 20,000 Mann fassen, amüstren sich die 
Leute so gut es eben geht. In bem großen Lager 
bei Wesel ist eine regelmäßige Zeltstadt mit breiten 
Gassen unb hübschen Gärtchen entstanden, unb es 
tummelt fich den ganzen Tag ein buntes Gemisch 
von Solbaten aller möglichen Waffengattungen in 
ben Straßen. Mit selbstverfertigten Spielen — Da» 
men-, Schach-, Lotto- und Kegelspiel — vertreiben 
sie sich bie Zeit, unb neulich fiel es ben unter ihnen 
befindlichen Künstlern sogar ein, bei ber Eomman-
dantur um bie Erlaubniß zur Grünbung eines Thea-
ters, mit allen für eine kleine Bühne erforderlichen 
Requisiten, nachzusuchen, welche mbessen nicht ertheilt 
worden ist. Allen Berichten zufolge mangelt es in 
solchen Lagern nicht an Unterhaltung für die Ge
fangenen. 
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Austand. 

B e r l i n ,  2 4 .  N o v .  D i e  h e u t i g e  W  
deutschen Parlaments ging ohne Aufregung vor sich. 
Das Kriegsbubget wird bewilligt werden, jedoch ist 
wenig Aussicht auf eine Abänderung berBundesver-
fastung zu Gunsten der süddeutschen Staaten. 

B e r l i n .  2 4 .  N o v .  D a s  N o r d d e u t s c h e  P a r l a m e n t  
wurte heute eröffnet. Tie Eröffni-n isreoe trure 
durch Delbrück als Stellvertreter des .Königs gehal
ten. Der König bebauert, daß seine Abwesenheit ihn 
v e r h i n d e r t ,  d e r  N a t i o n  p e r s ö n l i c h  D a n k  z u  s a g e n  f ü r  
ihre furchtlose Haltung und für die einmülhige Un
terstützung, durch welche er den Sieg gewonnen und 
französischen Uebermuth zurückgewiesen habe. 

Frankreich, heißt es in der Rede weitet, hat sein 
Unvermögen einsehen müssen, sich mit den vereinten 
Kräslen Deutschlands zu messen. Der Friede wür
de deshalb gewiß sein, wenn Frankreich Führer hätte, 
welche ihre Zukunft mit ber bes Lanbes tdentificiren 
könnten. Es werden Documenle zur Vorlage kom--
men, aus denen hervorgeht, daß diese Menjchen lie
ber bie Kraf:e einer eblen Nation opfern und ben 
Ruin betreiben herbeiführen, als baß sie ihre Macht
stellung ausgeben. Es ist zu bedauern, daß durch )o(= 
cheä Venehmen bittere Gefühle fortgepflanzt werden; 
und Frankreich wirb in Zukunft nur so lange Fne
ben halten, bis eine Gelegenheit zu Feindseligkeiten 
sich darbietet. 

Die Bedingungen, unter denen bie beutschen Mäch
te zum Friedensschluß bereit sind, kennt Jevennann. 
Ste müssen den Opfern angemessen sein, welche das 
Volk gebracht. l*ine starke Vertheidigungsgrenze 
ist wesentlich, um spätere Angriffe aus den Norden 
sowohl wie den Süden Deutschlands zu verhüten. 

Die Bundesregierung fordert jetzt das Parlament 
auf. die Mittel fur ben so sehnlich erhofften Frieben 
zu bewilligen; ihr Werk ist burch ben Krieg nicht 
ausgehallten worden, bet eint engere Bereinigung 
besonders zwischen dem Norden unb ©üben herbei
führte. 

Es ist unerläßlich, sowohl die noch schwebenden wie 
auch die bereits erledigten Verhandlungen sofort der 
Erwägung des Parlaments zu unterbreiten. 

Die SRcbc schliefet nach ben üblichen VegliiSwün-
schungen mit einer Anrufung des göttlichen Schutzes. 

K d l u .  8 .  N o v .  —  W i e b e r  h a t t e  g e s t e r n  b i e  W a h -
»er Haide eine große Schaar von Schaulustigen und 
Neugierigen aus Nähe und Ferne hinaus gelockt, 
von denen manche das Glück hatten, in das Innere 
des Lagers eingelassen zu werden und die Geheim-
nisse und Absonderlichkeiten des borttgen Lebens unb 
Treibens sich näher anschauen zu können, währenb 
viele auch, außen stehend, sich mit bem Anblicke ber 
Staffage des bunten Bilbes begnügen mußten. Zu 
den letzteren gesellten sich gegen Abend ein paar ziem
lich bejahrte Leute. Mann und Frau, aus Deutsch-
Lothringen, welche ben Anwesenben in gutem Deutsch 
erzählten, baß von ihren brti Söhnen, bie für Na
poleon in ben Krieg hätten ziehen muffen, einer ge
fallen, bet zweite einen Artn und beide Beine verlo
ren unb ber btitU bei Sedan in deutsche Gefangen
schast gerathen sei. Da sie nun ei fuhren, derselbe be-
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nen schreienden Weltbürget im Arm seine liebe Noth 
hatte. Alles Beschwichtigen half zum Entsetzen der 
Milpassagiere nichts, der Kleine schrie desto toller, 
ttnb Mabame, in die Zeitung vertieft, hörte nichts, 
has Muttergefühl war Dutch die erhabene Idee, «inst 
ein Weib mit allen Rechten des Mannes werden zn 
können, völlig verstummt. Soweit wäre das nun 
gerade nichts allzu Seltsames, als aber der Vater, 
als Kinbermagb, auch während bet ftaljtrt dem klei
nen Schreihals eine trockene Windel anzulegen ge-
zwungen war, brach der Humor der Reisegesellschaft 
in schallendes Gelächter aus, namentlich da der 
schwachmütige Esel von Mann in der Hantirung des 
Geschäfts, welches nur Mütter. Ammen KindS» 
mâgbezu verrichte« pflegen, eine ziemliche Gewanbt-
beit bekundete. Wâhrenb bieser Scene 6e| fich Ma
dam nicht stören, fanb ste boch alles ganz natürlich 
unb der Mann jebenfalls auch. Glückliche Leute! 

„ C o l u m b u S R o l l i n g M i l l C o m p a v y . "  —  
Unter btesern Titel hat sich eine Gesellschaft incorpo-
rirtn lassen, die fich die Aufgabe gestellt hat. in der 
Nähe von EolumbuS ein Walzwerk zur Herstellung 
von Eisen und Stahl, Eisenbahnschienen ic. zu er
richten. Capital $500,000 in Actien von $100 Die 
Incorporator?,, finb: B. F. Smith, H. I. Jewett, 
Robert E. Neil, John L. Gill unb Wm Vsnnison, 
lauter Leute, bie genügenbeS Capital besitzen. Die 
Actien finben raschen Absatz und die Gesellschaft 
hofft, im Frühjahr mit den Borarbeiten beginn:» zn 
können. Dieses zeitgemäße Unternehmen wird vie
len Leuten Beschäftigung gede». Eine Nâgelfabrik 
sollte nun batb folgen. 

D i e  h i e s i g e n  „ f a r b i g e n  C i t i z e n s -  h a b e n  
beschlossen, eine Staats-Convention zu berufen, d« 
im kontmenben Januar in ColumbuS stattfinden soll. 
Sie haben eine Committee ernannt» um fich mit ben 
Heroorragenben Farbigen des Staates dieserhalb in 
Eottespondenz zu setzen. 

E i n  M a n n  N a m e n s  M a r t i n  v o n  L i c k i n g  C o u n »  
ty wurde spät am Freitag Abenb am Bahnhof um 
$75 in Gelb unb einem mit Kleibern gefüllten Reise-
sack beraubt. Dem Diebe ist man noch nicht auf die 
Spur gekommen. 

Um $ 10,000 beraubt. — Nach AnkAnfk beS 
Zuges von Cleveland, am letzten Freitag Morgen, 
machte ein Passagier desselben. Namens Farley, bie. 
unerfreuliche Entbeckung, baß ihm ein Packet mit 
$10,(XX) abhanden gekommen war, welches er in der 
innern Seitentasche seines Rockes bei sich getragen 
hatte. Was aus bem Packet geworben, weiß ber 
Mann, ber aus Clevelanb ist, und am Abenb von 
dort absuhr, nicht. Er erinnert sich, baß er basselfte 
in New Lonbon, 47 Meilen von Cleveland, noch hat-
te, bort aber legte er sich in betn Eisenbahnenwagen 
schlafen unb bachte später nicht mehr an sein Gelb, 
bis er in Columbus beim Aussteigen darnach fühlte 
und zu seinem Schrecken gewahr würbe, daß die Ta-
sche, in welcher er seinen Schatz sicher geborgen wähn-
te, leer war. Ohne Zweifel haben Taschendiebe ben 
gesunben Schlaf bes Mannes benutzt, um ihn des 
Geldes zu betauben, bas er zum Ankauf einer Farm 
in Tennessee, wohin er unterwegs war, zu verwenden 
gedachte. 

Z u m  S c h w e i n e s c h l a c h t e n  w u r d e  b a S  W e t t e r  
am Montag zu warm. Der Preis steht hier auf 
$6 00 bis $6.25. 

W a r u m ?  —  D a s  P u b l i k u m  H a i  n o c h  i m m e r  n i c h t  
erfahren, auS welchen Grünben bie Kriminalklage 
gegen den jungen Ohlen plötzlich entlassen unb ber 
Angeklagte auf freien Fuß gesetzt würbe. Hr. Geo. 
Btaunholb von Newark dringt in einer Zuschrift an 
ben hiesigen „Statesman" darauf, daß bte Gründe 
besannt gemacht werden sollen, warum „dieser Mann 
Ohlen, der ben Frieben einer guten Familie in Co
lumbus zerstörte, nach seiner Verhaftung unter so 
schwerer Anklage, ohne Verhör entlassen rottrbe." — 
Die Wege bet Gerechtigkeit find eben sehr — geheim
nißvoll. 

W i r  h a b e n  w ä h r e n d  d e r  l e t z t e n  T a g e  p r ä c h t i g e s  
Wetter, wahre „Indianersomrner-Tage" gehabt. 
Der „Dreck vor Weihnachten" wird aber wohl nicht 
ausbleiben. 

R e g a l i e n .  M i t  d e r  A n f e r t i g u n g  v o n  R e g a l i e n  
für die verschiedenen Orden machen bie Herrn Lilly/ 
Lindenberg unb Siebert bähtet ein ganz bebtutenbeS 
Geschäft. Sie beschäftigen fortwährenb 40 bis 50 
Mädchen mit den erforderlichen Strick^ unb Nähar
beiten unb versorgen selbst bie entferntesten Gebiete 
unb sogar bie britischen Besitzungen mit Regalien. 

Hr. C. Campen, der General-Agent der wefil. 
Emigration, meldet, daß während der letzten Woche 
318 Emigranten hier durchpassirten. 
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* ft f e r » 4 «f e «. - Welsch Fässer S1.50-l,«rfotMf4f-

frr 45-50 et», t Drl-Mffer #1.75-1.«, WtztschWsser #!.«» 
-1,60 fir «»»totdte neb ll.w-1^5 fftr eiptffttanbeat. 
©ch««l tiercef |1,90—5(,0; Sard jrtt# 6V-T# tt». 6l«< 

*1,90-8,00, Mchtl H, #4^0-4,251 Mtegeudich», 
8,40-8,304 «laS *<tlH«rTCl»»3,5»»tl,Q0 pe, D«tzt»d. 
Xlct^i 80-90 Et»» 8ttf Ne«e» |3»00-S.10. 

St H ftrb • l z. — (E* >te Sabrtlfcn.) — Varrel Stets. 
Sanaeu 1*^00,00; iMaaF« iWM-so.0# 
per Tasfevd. S«rrcU HWM-Z5M 
für per Saasa*. 

«(stiftet. — -fcâi* (r, 13.50—4» 50 MT VB . rite lebet« 
biflt; 1*50-3,50 ver K^d. str j»agc,- Ente» #3^0-3,50 v« 
D,b ; (Binse, gtvutzlc, tyjoo—5,00 per Dlltzevbl Oelfè-
iuhuer 75jlt».—#l,oo per Stück, je nach ber <$Mt* 18—14 
«k». »kr Kfd für geputzte. " 

9t*m tyottrt f 

Prelfe der AegletungS-BondS tc. in Rew totf a« 
28. Nov. IM 

iSSltr (Spr,M«s«) llSXf-
«i»f»»<mtiaer Bond»m 1961..,.,,^ir to7%f-

V-*-? ;  '» 1864...^.^.... 107 *» 

ni ßo^fc.r; 4- : iSSvimV" iowfc 
h'a/'jUfe ' * 1867.......X'. 109ttf» 
'  ' 1868... . . . . . . .  10»%t-

g^»-ét«H«e* clüi»»)' 106 
111 

JpelttwWf Marktbericht. r  

Ceternt*», 29. 9f01^. MT». 
#6.50—7.50 

90—81 00 

19 QK 

SXeM.. 
Bei*t» 
Kern 40—45 
Hegern 7» 
toftr 35—40 «tz!«, 

SP nix 

Herteftie.. 

CtttttT—... 
6*in!« 
Schttltetn— 
e«l| »er Faß. 
Sch«at» 
He» 

«00 et#, 
®—30 .  
30-35 ,  

• H—25 .  
- « 8  .  

Age«tr»-Suitt««He«. 

Hr. A P. Holly yon der Holly Manufacturing 
Company befindet sich mit seinen Arbeitern hier, um 
Die Vorarbeiten für die Aufstellung der Wasserwerk 
Maschinen zu beginnen. 

D e r D a n k s a g v n g s t a g  w a r  h i e r  s c h ö n  g e n u g  
von oben, ader der tn den Straßen schmelzende Schnee 
machte das Spazierengehen zu keiner sehr angeneh-
men Sache. Wie gewöhnlich wurden unzählige Tut-
keys verspeist. Auch die Sträflinge in der hiesigen 
:ienitentiarti hatten ihr 'Festtagödinver, wobei etni-
ge hundert Turkeys nicht fehlten. 

U n s e r n  S c h u h m a c h e r n  u n d  d e n  S c h u h s t o -
rett muß der sehr plötzliche Schneesall am Dienstag 
eine gute Ernte eingetragen haben. Die schmelzen» 
oe Schneebtühe in den Straßen machte das Gehen 
sehr beschwerlich und wer keine guten „Grundsatze" 
an den Außen hatte, der sah sich genöthigt, die Hülse 
der wackeren Schuhmacherzunst in Anspruch zu neh 
men. Darum machten die Herren von dieser Zunft 
am Danksagungstage auch so freundliche Gesichter. 
Es ist doch )d)ön eingerichtet tn der Welt: toad dem 
Einen zum Schaden gereicht, das dient dem Ande 
ten zum Nutzen; ein ewiger Austausch und Wechsel 
und wenn Einet sich zur legten Ruhe unter den grü
nen Rajen legt, dann fordert der Leichenbestatter sei-
nen Tribut und der Bildhauer der den Leichenstein 
ertigt, dekommt Arbeit. 

Dr. M. Koch schreibt anS Coblenz an seinen hier 
wohnenden Batet, daß ihm der Posten als Oberarzt 
eines neuen Lazareths mit zwei Assistenten angebo
ten worden ist. Er hat das Anerbieten vorläufig 
ausgeschlagen, da er Heimweh nach Amerika zu ver-
spüren scheint, er wird's aber schließlich doch wohl an-
nehmen. Et beschwert sich über eine gewisse Klasse 
von Deutschen, und zumal von deutschen Frauenzim-
m e i n ,  b t e  g e r n  i t r r  b i s c h e n  „ S c h u l  f r a n z ö s i s c h "  a n ^  
bringen möchten und gar nicht wissen, wie zuvorkom
mend, ja kriechend sie die französischen Gefangenen 
behandeln sollen, während sie sich um die verwunde
ten Landsleute kaum bekümmern. Diesen Tröpfen 
und Tröpfinnen scheint ver deutsche Michel no t nicht 
ausgetrieben worden zu sein und es ist fein Wunder, 
daß die franz. Offiziere wie die Herren einherstolzi-
ren und alles, was Deutsch ist. mit souveräner Ver
achtung betrachten. Wer sich selbst nicht achtet, der 
kann nicht verlangen daß dies Andere thun sollten. 
Es ist zu hoffen, daß die öffentliche Meinung in 
Deutschland dieser Michelei etn schnelles Ende be 
reiten wird. Man soll Kriegsgefangene freundlich 
behandeln, aber man soll sie nicht aus Kosten der ei
genen Tapferen vergöttern. 

V o n  d e n  G e i s t e r n  a n d e r  O a k s t r a ß e  h ö r t  m a n  
nichts mehr. Ihre Rolle ist ausgespielt. Wahr-
scheinlich haben sie aus Mager über die Einmischung 
der Polizei daS Geschäft aufgegeben. Es liegt die 
'tarfe Vermuthung vor, daß es Geister von Fleisch 
und Bli-t waren, die ihren Schabernack mit den 
Leichtgläubigen trieben, sich aber durchaus nicht dar-
nach sehnen, nähere Bekanntschaft mit unserem be
rühmten Hotel de Calaboose zu machen. Mittler 
weile ist man auf den nächsten Humbug gespannt, 
denn ohne Humbug kann die Welt, unö namentlich 
die neue, doppelt erleuchtete, nun einmal nicht beste
hen. Der alte Göthe sprach den Wunsch aus, daß 
Amerika von Ritter-, Räuber- und Gespenster Ge-
schichten verschont bleiben möchte. Es war aber ein 
ganz vergeblicher Wunsch. Warum sollen wir un-
lere Rittet-, Raubet und Gespenstergeschichten nicht 
eben so gut haben, wie die Leute drüben in der alten 
Welt? Wir könnend ja „offorden." 

P r a k t i s c h e  A n w e n d u n g d e r W e i b e r r e c h  
te. — Die folgende heitere Geichichte hat sich nicht 
etwa in einem Eolumbuser Straßen- Eisendahnkarren 
zugetragen, sondern wird vom New Yorker Journat 
erzählt. Möglicherweise könnte indeß so etwas hier 
auch Yassiren und es giebt ja auch hier recht sanftmü 
thige Mannet; 

Ein junges Ehepaar, dessen glückliche Vereinigung 
schon mit einem Sprossen gesegnet war, befand siey 
in einem Wagon der Neivhavendahn. Madame, je^ 
densalls von den Vorrechten ihres Geschlechts tief 
Durchdrungen, studiNe mit größtem Interesse die neu-
efte Ausgabe der bekannten Jrauentechtszeuung „Re= 
Botution", das süße Manna deL neuen Weiberevan-

>|tltums mit Inbrunst einsaugend, während ihr sanft, 
«r fast kläglich dreinschauender Gatte mit dem litt 

D i e  C h i  n e s e n  i n  S a n  F r a n c i s c o .  In 
San Francisco wohnen nach dem neuesten CensnS 
11,817 Shintfen, worunter 2,640 Fr»ue«. Nut 

wenige von ivnen find Grundbesitzer; der Werth 
des in ihren Händen befindlichen GrundeigenthumS 
belauft sich auf nicht mehr ale 874,800; ihr beweg» 
liâ es Eigenthum hat/inen Werth von $1,800,000. 

Während bei den anderen Elementen der Bevölker-

ung von §>an Francisco auf den Kopf 81900 fonts 
men, kommen tei de» Chinesen nur $110 auf den 

Kvpf. ; ; . . ' ,'i • • : " .u • • 
S&* Als ein Mittel gegen LuftrShren-Helden oltb 

chronische Lungenkrankheiten ist bis jetzt noch keine 
'iedizin entdeckt worden, welche Dt. Pierce's Alt. 
xt. oder Golden Medical Discovery irgendwie 
leichfätne. Dasselbe ist außerdem ein vorzügliches 
üutreinigungs- und Stärkungsmittel. Es ist in 

den Apotheken m haben. 
Dr. Sage's Pamphlets über Eatarch wird gratis 

versandt. Adressire: Dr. R. B. Pierce, Buffalo, 
New 1" f. i ' T/i 3». 

AI offBf—1 Wo können wk rtif8, traf liefet Erd
kugel hinwenden, ohne dem allgegenwärtigen Pan-
kee zu begegnen? Nach unserer Landung bei Sitka 
waren wir kaum eine kurze ©trete in die ßtadt hin
ein gelaufen, als wir unter den Wobminaen, Hütten 
und Höhlen dieser nördlichen Stämme pwKtich auch 
die Niederlage von Dr. Ayer's Medizinen gewahr 
wurden. Dort begrüßten uns die bekannten, an die 
Heimath mahnenden Namen seines Cherry Pectoral, 
[einer Pillen u. s. w. vor und in einem Kaufladen, 
welcher häufiger besucht zu werden scheint als seine 
Nachbarn, ein genügender Beweis, daß diese einfa-
chen, aber sicheren Heilmittel siir diese Wilden ein 
größeres Bedürfniß find als selbst bei uns, toi) man 
li^âh mjedem Haushalt antreffen kann. 

(Eorresp. Alexandria Journah) < 

£r%. L»ui» Iraub, Sandutty, 0 
. w 2«S Zeigt". Toledo. O, - . 

H Lutz. Daylon, O. ' ' 510,00 
D v Huben. Spnngsteid. A' 9,60 
Z Ball, Frank, O.. « 8,85 
3 L Walter, Findlay. O. ^ i ^ 19,od 
L Zagschwerl. Äenlott, O, f .ni'" 16,20 
M Doll, Bon Accord, Jo»». •„ ; S,ey 
H Moli». aSudcatine, Iowa»- - 5^äO 

8,90 eNchfange». 
1,00 , . 

. 5 ? t S  

U : • > }  

• -1* 

1 »ertöt«», ßeigt 
5 Bohlender, ,> 
3 »lock, dar! 
4 Conrad 
s <EIsert, gef-4 affli'* 
6 dtfarett, Michaelsl.L 
7 Äoldcrer, Jacvd *n»•.% i 
8 Gamper, Jacod * * 
9 Bockenbach, 1 

10 HuySmana, «toraelt«# 8 
11 Herbst, H . 
18 Haas, Joseph 
13 3«ielt, Samuel V 
14 *«t>le, Cbrist . 
16 Kmel. Fred 
16 Katzmcr, Paul v . > .  
17 Jtromcr, Philipp 5 

18 gnt-olb, J • 'x\ '„ 
19 Maurer, Zo^n $•••!.*$ 
20 Metz, Marianaa ci £ •; 
81 Utagerlcm, I V jnijid 
82 Melier, 3clanne<-'' iV . 

-

9t o. 49 r 
S4 Osterma«», Ehr»» 
25 Ob tri, Thristla» r 
«6 DIM, 3Wn r  

*7 Pirffsß, gttbWtg 
«8 |ee»kr,« » 
89 Rak.twe f 
30 Stütty, I 
31 Rlchter, Gusatt 
38 Schaad. Ant»« 
33 Scroth, ChrisUa« 
34 Schneider, Ä , 
35 Sauerbrei, ffr 
36 Gchemmkr, ÄermlBB 
37 Schvetder. Zoh»k 
38 ©«»er, Joseph t 
39 Schetdle, 2 out* r 
40 Stüh, Meter : 
41 Cemer, 3 8 1 

42 SBeUatataitn, *»*#> 
43 Wiedmann, tobtW 
44 ©Utmann, Mar» 
45 Zicgclzvtller, JvM» 

83 Nico aS, Matthtad"^ '  
Um einen de«tfchea Brief fit erhalte» tr6e*t mü 

h t o S  d i e  N « » m e r  d e r  L i f t »  » » d  d i e  X » » » e r  d e <  O t i s *  
sc $ «»»«geben. 

Tel««»«». 86. Ns». 1870, 

; Deutscher Lehrer gesscht. 
. '.iflt die flrrctfdiulttt yen TMtcoHe, «üf'Wf#», DHU» 
wird ein luchltzer Lehrer der ve u tfè•rümpft* Q t ge
sucht. Bewerbunaen^lM dièMMeföWeS erfordere 
»che« Zeugnissen vtS sum ersten Kwntâa n# TettVbcr an ®. 
H. Safford, Secretar ter EèMhangs^chörVe^ Ehillicottz«, 
Ob to, eiazefaatt «erdt»». . tu ..iM • '  

Po» 19 . »huA>tdej 

Deutsche Kalender ffit 1871, 
twgroßer Auswahl zu haben bei ^ -
• ^<sS• / '.g ; V:' 

ftil 23,-r?» N VZlUiN, 
Franz Holmiller, 
_ Delaware Ohio. 

Hermann Petefi 

nSlat 

{Z*U 1 

Cincinnaiier Marktbericht. 
tttnctnnatt, bett 28 9?c». 1870 

Wehl. — Superfnne» »4,50-4,75; ®ytra #5,00 5,35; 
Familienmehl 15,50 5 75 Besonder» beliebte Sorte» |6,C0 
6 60. Sommerveizenmehl $5,60—5,75. 
Der Bvrrath ist «nein«, ganz unbedeutend aber ist die Räch» 

sraae, Weyhaid die Preise auch gefalle» stud. ;n." * N 
Koggenmeht. — cht,30—4.50. - :.U\i I yj. ;^ , 
Buch wcizcnwehl.— $6,00—7,CO per 86L,. ! '  
ZV elschlortkmehl. — OfbCrrU« 1 

Gei,en. — Ro. 1 Neuer rother ÖÜttierWftwii fl.18; 
«0 8 SLt5. Hill $1,35 und Keittxky »eißer 41,30—1,40 
»er Buichel. 

Vorrath gering, Nachfrage unbedeutend, Kreise unveri»« 
dtrt; fctit Leben ijt Markt. 

Welschkorn. — Oute» gemtschte« Aolhenkor» 51 Tt«. 
DeißeS 53 TtS. DltkS weißes geschältes 55 Ets. 

zaser 35—45 te nach Qualität. Seiler 46 Tt«. 
Uoflfltn. —So. 180 Et»; Ro. 2 78 Ct»., autzertesene Sor

ten 85 TtS. per Buschcl. 
Gerste. — Herbstgerste No. lfl.OO; ««»erlesene Sorte« 

$1,05. Gv»«ergerstt 85—90 Ct»., je nach Qualität. 
R a l w— 9tttu bei rrt*licht« Offerten zu $1,00—$1,25 für 

gute» bi» beste» Spring und Fall^ 
Gemüse.- Kartoffeln tz/,50 per Bei. bet Ankunft und 

«u» dem Store, ober 80-8) C°t». per Busche! bei 
"n suit ft und so Clö.—$1,00 per Büschel au» dem. 

Süßkartoffeln. — $3,50-3,75 per Brl..5?f ; &%%% 
Weiße Rüben. — $1,?»<1-1,75 per Brt. Ic.;;)] i 
Zwiebeln-tzs.50-Z.75 per Brl. 
Kohlktpfe.-4—5 Cls. 
Bebnen. — $2,30—2,25 für beste weiße. Navy $3.40 
Grüne» Dbst. — Aepfel (neue > beste $2,50-3,00 : g«te 

2,00-2,50; Trauben: Catawb«» 7 Ct»., Isabella 5 Ctt. 
Gedörrte» O b st. —Acp 'cl. beste 7-8 Cent» per Pfd.; 

gewöbnliche 5- C <5ts.. Pfirsiche. — Viertel 6—8 Et».; hal
ve 10 TtS.; auserlesene halbe 11 St», per Pfd. 

Heu. — $20,00—21,00 per Tonne für tose gepreßtes bei 
Ankunft und $8—3 mehr ans dem ©tore, Loses Mm Wagen 
$23.00—24.00. 

S» es entern. — GrüneS neue» in Ballen $80—100; ro
thes in Ballen $40—>)0 per Tonne. 

Meftp 0 rt. — Fiel auf «im,00 per vrl. 
S c h m a l z .  —  i B e , l t »  s t e a m e d  1 1 %  t i U » ,  Ä t U U  r e n d e r e d  

12>4 Cts. : ,  
Bacon. — Altes nicht mehr l« KarU. Nette Seiten 

wurden zu 16.6t». verkauft. 
Grüne» Fleisch. — S»ulttrn6—0Tk».; Seite« 6X 

CtS Schinken. — IO-II Ct». 
Schweine. — Im Schweinemarkt zeigte kich während der 

vergangenen Woche um so weniger Leben, al» die Witterung 
mrlit scbr günstig »ar; die Zufuhr ist auß?rvrdi»tlich stark 
und die Preise sind deßhalb etwa» niedriger; $6,00—6,40 ist 
bad Höchste, was heule für lebendige ertielt werden konnte ; 
geschlachtete werden mit £7,90—8,0,# bezahlt. 

Butter. — Central Ohio 28 30 tti». wester« Refer« 
3-2 Cts. 

Käse. — Western <Sff«»t 11 14^ Tents, yaetortz Käse 
15-13)^' TtS-, je nach Qualität. 

6ter. — 30-31 ti-ie. p« ratzend für frische. „ 
Samen. - FlachSsamen $1,75 0,00. Hanssa»e« 7—7H 

Ct». ver Pfd. Kleesamen 9%-io Cent». Timothy $5,00-5,50 
Rcd Top W Cts. 1,S; Blaugra» 60 Cent» bis $1.35; Obst 
aartknara» $1,7.6-2,tiO. 

Groceries. - Stto Kaffee 18^-23 (Et»; Java «affee36^ 
bis 28 Cent», Laguayr» 21^—^2 lent»; Zucker, New 
Orleans lOX—13 Ct»., Porto 9ti(0 UX—12 tttd; «uba 
11^—12 tfent»; Demarara 12—13; Havanna 12^-13%; 
Trushed 14—14% <£t»; Powdered 14—14% 6t».; Kaffee 
»ucker >2)6-13)4; Selber 11—12 aRolaiteezucker 9-10 at». 

2R 01 a I I es.— Sorgvuw 15 SO TtS.; Rev Drlean» 18 83; 
Syrup 35-50 CtS; Golden S»rup öo-90. DersetdeKeg» 
so Cts.—$1,00. 

D e t. — Leinöl 39-90 <Et»., Lardil 1,10-1,12. für bestes. 
Kohlenöt 23-25 4t#., Spermdl $2,«5—2^0. Olivenöl, $1,60 
-2,50, Neat» Foot 1,15-1,25. Elaine 64 - 67 ttt». West 
Birg. Petroleum (©chmterèl) 40-50 6.*t». für Äs. 1 #ttt>9fr-45 
TtS. fur No. 2. Talgbl 9%—10 CtS. per Pfd. 

T a l g .  —  ö > 4 — « X  
fur gesa>«ot»ene». „ „ :  

W hi Skk y. — öt S5 El«, kür »erstwertcn PN Ug^l0»e.. 

L a a c » p ? ^ O H t » ,  

zetatHiermit eHen geatnfce* M Oeibwrfseykitft an, bâf 
er ta seinem Store, iZ retchttAâvaht,alle SfttKp» 

Gewehre, 9lr»»(irrr und Pistole» 
vorrâthig bält. Ebeoso «»vsiehit er den Freunden de» SÄ» 
Sein« alle »um Fischfang nöthigen Gerätschaften. Da» M» 

«rtren von Schieß««ßè» unb auch ThürMjffa» wird gteijfcn 
fall« aas bte hefte Werse »0810501. 

Dec. 1 '70 t  lmt M> 
: ' ISr* 

w$)tt Lahrer hinkende Bote 
füt â81i, 

tu baten beim Stick oder Dützen»« Ei»ißl«$$Tents, per 
Vast 28 Et» per Stück bei 

Xtec 1 
LouiS Traub, SiutdnÄy. D„ -

«Mt Bff 

Kalender! Kalender! \ 
Alle verschiedene» inländische» »»d ätMitdischenj 

1 Kalender sind von }t$t an v#iräthl§ iat ' 

GroHe« u»b Kleime» | 
hâ» in der deutschen Buchhandlung »Mt j 

1 F. Uljlnwnn. 
17. Nov. 3*t » 

«ich«, Mr «tzMKMr l ' 

t: Mbas. Reiche u. Brother, 
. --.si Ro. 65 Chatham Straße, New $orf, 
Importeur« »on Mgeln, empfangen jede Woche »ine frische 
Sendung »Ott deutsch« Tüaaric!,« und a»der»n e<ropâtsche» 
Singvögeln, »eiche st« ,u DifdrigtrtR Preisen at» irgend et* 
anderes Haus in dieser Stadt,um Berkauf offertren. -  BS« 
gel können sicher per Erpreß nach irgend einem Theile bet 
Ber. Staaten versandt »erden.-^Z" AuSwârttge Drdrts 
»erde* prompt tut» soiffâfttg ausgefdhri. :: » 

Ro» »4. HM)»»» 

^Barbiershop ziv-berkaufen. 
Der aus'S schönste eingerichtete Barbtersbop itt tlnter,«H»> 

»tlen, welcher sich einer guten Kundschaft erfreit, tit unM 
annehmbare»Bedingungen *u verkaufen. Räheri Au»kuW» 
darüber giebt der Eigenthümer 

Phil. Acker«»«,. 
Eckx der Mai»-, und Centre.Straße, St»rinafiâ 

Nov Ii. — 2mw Clark To., Dpo. 

Verlangt. 
et* g*t« »lacksmirh. welcher seine Arbeit «ich verficht» 

kann bei den unterzeichneten sofort eittfetf». wuttrgtffft 
uitb beständige Arbeit wird zugesichert. 

66 ist meist Arbeit an Spnnqwaqen end Nkparatur-Arb.'it. 
Ein aattr Heller wirb gestellt, welcher schon rtn Jahr â>-
schlWpIK. * 

- >j~' -
O« «K 

Georg Adam Pfcfter u.Wohn^ 
Dresden, Ruskma»» (o. 

il'fe' ëbi 
6m» 

Zu verkaufem * 
Da» al» die W»lte Miner ftarm* Mannte sunt, an der 

Jackion Turnpike, nicht gan, «tue Helle sog de» Htadtgre»« 
if«, wird hiermit unter billtzen Behi*gâgjiu.feilgeboten. 
Diese Farm einhalt die berühmte ®«»fW^t«e und da» 
darüber liegende herrliche H0iilflaa». »tvhd^ »«r Landsitze 
nicht überiroffe^ tperden ka«^ uftd aebet»ir »ch»en muß um 
gehörig gewür^gt zu »erde». 8Ro«>|y*t Me» Mt Gärte» 
tn der Nachbarschaft »it andern «u vergiktchen. uin dte Frucht-
barkeit biese» Landes unb die Geeignetheit desselben für die 
Gärtnern einzusehen. Die ganze fort* ist in Grunbstjlck» 
abgelbeill worden, Wtibtivrni ü bt» 10 Mersnfsflfi und wt-
mittelst einer guttu «ieHliwße zugänglich find. «Gere A»s« 
fünft ertheilt die Untmeichftttc. 

'- •**»R& 
1:3 iiiüÈ mt, * 

«jM «tz â 

iä&umiäâ* • I inal-i.iii I 


